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Jungschar @home Nr. 6: 

Hier kommt die sechste Jungscharstunde, die ihr bei euch Zuhause erleben könnt. Viel Freude damit! 

 

GESCHICHTE:  

Eines Tages waren Josef und Potifars Frau alleine zu Hause. Da hielt die Frau Josef 

am Gewand fest und redete auf ihn ein: „Tu was ich sage! Leg dich zu mir!“ Aber 

Josef riss sich von ihr los und rannte ohne Gewand aus dem Haus. Als die Frau 

das sah, überlegte sie nicht lange. „Hilfe, Hilfe!“ schrie sie so laut, dass es durch 

das ganze Haus hallte. Sogleich eilten von allen Seiten die Angestellten des 

Hauses herbei. „Was ist los? Was ist los?“, fragten sie erschrocken. „Seht!“, rief die Frau empört, „was 

Josef mir angetan hat! Er wollte sich zu mir legen. Aber ich schrie laut um Hilfe. Da ließ er sein Gewand 

fallen und rannte davon.“ Und sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann heimkam. 

Als Potifar das hörte, wurde er furchtbar zornig. „Josef hat mich betrogen!“, schrie er wütend. „Weg 

mit ihm! Ab ins Gefängnis! Ich will ihn nicht mehr sehen.“ Da packten sie Josef und warfen ihn ins 

Gefängnis.    

 

CHALLENGE:  

Als die Frau versuchte, Josef zu verführen rannte dieser weg. Daher ist deine Aufgabe dich heute beim 

Rennen zu fotografieren.   

 

SPIELAKTION: 

Heute ist Josef ja weg gelaufen, daher ist dein Spiel für heute, dass du mit 

Freuenden oder deiner Familie ein Bettspiel spielst, in dem es deine Aufgabe 

ist, zu flüchten (Wie beispielsweise Mr. X oder Mensch ärgere dich nicht). 
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RÄTSEL: 

Josef sitzt jetzt im Gefängnis, dort hat man viel Zeit. Um diese Tot zu 

schlagen kann man Kreuzworträtzel lösen. Vielleicht kannst du ja auch 

die richtigen Lösungen finden.   

 

 

Wir hoffen du hast viel Freude mit dieser besonderen Jungscharstunde. Lass dich überraschen, was wir 

nächste Woche für dich Vorbereitet haben! Abschließen möchten wir diese Aktion mit einem Segen 

und dem Jungscharmotto. Vielleicht kannst du den Segen sogar mit jemandem aus deiner Familie 

gemeinsam sprechen: 

Sei mutig und stark!  

Hab keine Angst und lasst dich nicht einschüchtern!  

Der Herr, dein Gott, geht mit dir.  

Er hält immer zu dir und lässt dich nicht im Stich! Amen 

 MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN 

          


